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ENDLICH WIEDER ENTSPANNT ABTAUCHEN



ENDLICH WIEDER URLAUB
Die lang ersehnte Urlaubszeit 
naht, und alles, was Sie mit-
bringen müssen, ist Zeit. Zeit, 
um all das Schöne und Vielsei-
tige voll auszukosten. Zeit, um 
zu genießen. Das Friedensreiche 
Hügelwiesenland erwacht ganz 
neu. Bewährte Qualität neu 
entdecken. Hier, wo ein neues 
Urlaubsgefühl entsteht. Sehn-
sucht nach Abenteuer Rogner 
Bad Blumau. Endlich wieder.  
Ihre Gedanken sind schon da…

BEWUSST SEIN
Urlaubsfreuden nachhaltig er-
leben. An einem Ort, an dem 
der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Regionale Köstlichkeiten 
lassen den Gaumen einen Aus-
bruch an Lebensfreude verspü-
ren. Ehrlich, bewusst und mit 
Freude.

BRENNEN FÜR DAS LEBEN
Herzlichkeit mit viel Liebe zum 
Detail. Wertvolle gemeinsa-
me Momente und Zeit nur für 

mich. Ruhe, Wärme und Gebor-
genheit in einer farbenfrohen 
Welt voller Überraschungen. 
Leidenschaft entfacht. Spürbar 
anders.

ENTSPANNT ABTAUCHEN
Heilende Quellen sprudeln. Ur-
sprünglich und klar. Kraftvoll 
und sanft zugleich. Wasser-
welten zum Eintauchen und 
Träumen. Baden wie im Meer. 
Von der Nordsee bis zur Südsee. 
Vielseitig und so nah.

LEICHTIGKEIT & LEBENSFREUDE
Neue Lebensgeister wecken. 
Körper, Geist und Seele be-
freien. Beflügelt von der Leich-
tigkeit der farbenfrohen Archi-
tektur. Neue Wege beschreiten 
und sich wieder unendlich frei 
fühlen. Einfach schön.

ZEIT für neue Perspektiven
In der mit Abstand beliebtesten 
Therme Österreichs. Vorfreu-
de auf entspannten Urlaub im 
Rogner Bad Blumau.



EIN LEBENDIGES KUNSTWERK
Mit dem Rogner Bad Blumau 
wurde ein Traum Wirklich-
keit. Ein Weltunikat, geschaf-
fen von KR Robert Rogner und  
Friedensreich Hundertwasser.

Eine märchenhafte Welt. Weit-
läufig und vielfältig. Ohne Ecken 
und Kanten, ohne gerade Linien. 
Stattdessen mit Mut zur orga-
nischen Form, zu Farben, zur 
Fröhlichkeit und zum mensch-

lichen Maß – ein lebendiges, 
bewohnbares Gesamtkunstwerk 
mit unebenen Böden, Lebens-
bäumen, „tanzenden Fenstern“, 
bunten Säulen und bewachse-
nen Dächern.

Das Rogner Bad Blumau wird 
von den Einheimischen auch 
liebevoll „Hügelwiesenland“ 
genannt – eine treffende Be-
schreibung für die wundersame 
Anlage voller Ruheoasen.

Hier fühlt man sich zu Hause, 
geborgen, froh, bewegt, neugie-
rig und positiv geladen.

LEBEN IM EINKLANG
Die vier Elemente sind der Ur-
sprung allen Lebens. Sie halten 
Natur und Mensch im Gleich-
gewicht. Ganz nach der Philoso-
phie vom Leben im Einklang mit 
der Natur spürt man die Elemen-
te Erde, Feuer, Wasser und Luft 
in der gesamten Anlage und sie 
verschmelzen zu einem kunst-
vollen Ganzen.

GARTEN DER 4 ELEMENTE
Das Herzstück der Anlage ist 
die blaue Vulkania® Lagune. Die 
weitläufige Badelandschaft wird 
auch als Garten der vier Elemente 
bezeichnet. Das Element „Was-
ser“ wird durch den Vulkania® 
Heilsee dargestellt. Wasser 
symbolisiert die Heilkraft und 
die Lebensquelle sowie dessen 
entspannende und aufbauen-
de Wirkung - ohne Wasser kein 
Leben.

Der Vulkan „Strombolino“ direkt 
neben dem Vulkania® Heilsee 

und die Feuerkörbe verkörpern 
das Element „Feuer“ wohl am 
deutlichsten. Aber auch die  
Fackellilie, der Feuermohn oder 
der Feuerahorn sind im Sommer 
bezeichnend für dieses Element.

Das Element „Luft“ lässt die Blät-
ter der Bäume leise rascheln. 
Leicht schaukelnde Hängematten 
und Schwebeliegen laden zum 
Träumen ein. Sanfte Hügel, Sitz- 
und Liegesteine, gewärmt durch 
die Kraft der Sonne, bieten im 
Sommer gemütliche Plätze zum 
Verweilen und symbolisieren das 
Element „Erde“.

Ankommen und aufleben. Hier, 
wo alles da ist, um glücklich zu 
sein. DA WILL ICH HIN.

SOMMER INHIMMELBLAU  ab € 99,-p.P./Nacht



NACHHALTIG
Für die Idee des nachhaltigen 
Kreislaufs wurde schon bei der 
Entstehung durch das Wirken 
von Friedensreich Hundertwasser  
der Grundstein gelegt. Seine  
Philosophie wird gelebt und lau-
fend weiterentwickelt. Leben im 
Einklang mit der Natur. Diese  
Vision ist hier verwirklicht.

„Ich war auch schon immer ein 
sehr naturverbundener Mensch. 
Ich fühle mich dann wohl, wenn 
ich der Natur nahe bin. Und  
heute ist das mit den Ressorts und 
dem sanften Tourismus selbstver-
ständlich, aber das war nicht im-
mer so. Daher habe ich angefan-
gen, einen anderen Weg zu gehen: 
Mensch und Natur in Harmonie“ 
KR Robert Rogner, Gründer und 
Eigentümer

Umweltbewusstsein als Betriebs-
aufgabe. Klimaneutraler Druck 
von Werbematerialien, biologi-
sche Bewirtschaftung, regionale 
Einkäufe und Gästetransporte 
mit E-Cars sind nur ein paar Bei-
spiele für selbstverständlich na-
turbewusstes Handeln im Rogner 
Bad Blumau. Verwendung von 
regionalen Lebensmitteln mit 
dem Ziel, eine ökologische Kreis-
laufwirtschaft zu betreiben, sich 
weitgehend mit erneuerbarer 
Energie zu versorgen sowie För-
dermaßnahmen zur Erhaltung 
kleinstrukturierter Betriebe und 
Landwirtschaften.

Upcycling und Gutes bewahren. 
Nach diesem Prinzip wurde in den 
Zimmern des Rogner Bad Blumau 
ein neues nachhaltiges Konzept 
realisiert. In Zusammenarbeit 
mit der heimischen Tischlerei 
Faustmann aus Hartberg wurden 
alle Wohneinheiten im Ziegel-, 
Kunst- und Stammhaus erneu-
ert und erstrahlen in zeitlosem, 
natürlichem Design ohne Kom-
promisse. Schlafkomfort wird bei 
uns großgeschrieben. Individuell 
regelbare Raumtemperatur, fai-
re und nachhaltige Bettwäsche 

mit Bio Fairtrade Baumwolle und 
hochwertige Matratzen, die Sie 
zum Teil ganz nach Ihren Bedürf-
nissen einstellen können.

GEERDET
Die Südoststeiermark ist eine 
Landschaft zum Verlieben, ge-
prägt von längst erloschenen 
Vulkanen, weiten Ebenen mit 
fruchtbaren Basaltböden, sanften 
Hügelketten, an deren Hängen 
sich Weinberge ausbreiten, mit 
Dörfern, die ihren bäuerlichen 
Charakter bewahrt haben. Unser 
Küchenchef Johann Schuster, 
ein kerniger Steirer, hat sich be-
sonders in die Region verliebt. Die 
Charakteristik und die Einzigar-
tigkeit der Steiermark schmecken 
Sie hier im Rogner Bad Blumau in 
jedem Gericht.

Ein Großteil der Lebensmittel 
stammt von landwirtschaftlichen 
Betrieben aus der Umgebung, 
die in Harmonie mit der Natur 
wirtschaften und bei denen art-
gerechte Tierhaltung und der Ver-
zicht auf Chemie und Gentechnik 
selbstverständlich sind. Weit über 
100% Region und Bio hinaus-
gedacht. Hauseigene biologisch 
zertifizierte Landwirtschaft, sym-
biotische Tierhaltung, zahlreiche 
Gärten mit Kräutern und Blüten, 
Streuobstwiesen und vieles mehr 
erstrecken sich auf 42 ha biolo-
gisch zertifiziertem Areal.

Diese regionalen Köstlichkeiten 
werden in den Restaurants lie-
bevoll verfeinert. Unsere beson-
deren kulinarischen Highlights 
servieren wir Ihnen in stilvollem 
Ambiente und auf den schönsten 
Sonnenterrassen, im Schatten 
von Bäumen oder umgeben von 
einem Meer aus Seerosen. Im 
Rahmen unserer Halbpension be-
stimmen Sie Ihren persönlichen 
kulinarischen Tagesablauf. Im Ba-
demantel zum Langschläferfrüh-
stück. Mittags steirische Tapas. 
Nachmittags Palatschinkenstun-
de. Abends à la carte. Oder sich 
doch lieber am Buffet inspirieren 
lassen. Hausgemachte Nudel-
spezialitäten. Saftige Steaks. Ge-
grilltes. Steirische Schmankerl. 
Vegetarische, ayurvedische oder 
vegane Speisen.



Was für unsere Lebensmittel 
gilt, gilt auch für die Kosmetik. 
Natürlich, biologisch und hoch-
wertig. Selbst hergestellte bio-
logische Vollsonnenölauszüge 
für die Massagen, die hauseigene 
Bio Kosmetiklinie mit Vulkania® 
Heilwasser, ROGNERS Bio Sei-
fenwerkstatt und langjährige 
Partner mit denselben Wertvor-
stellungen sind nur ein paar Bei-
spiele aus dem mehrfach ausge-
zeichneten SPA Bereich bei uns 
im Rogner Bad Blumau.

BODENSTÄNDIG
So wie mit der Umwelt gehen 
wir im Rogner Bad Blumau auch 
mit den Menschen sorgsam um. 
Gegenseitiges Vertrauen und 
Verständnis sind uns wichtig. 
Arbeiten mit großem Respekt im 
Team. Gemeinsam die Unterneh-
mensziele verfolgen. Diese wer-
den für alle MitarbeiterInnen klar 
und verständlich definiert. Freie 
Entfaltung ist uns wichtig, um 
die Kreativität und Individualität 
zu fördern. 

„Der Mensch steht bei uns im 
Mittelpunkt. Die gesamte Mann-
schaft arbeitet mit Herz und hat 
Freude im Umgang mit unseren 
Gästen. So etwas spürt man. 
Unsere Vision lautet Wertschöp-
fung durch Wertschätzung. Die 
wichtigste Ressource meines 
Unternehmens sind die rund 380 
qualifizierten Fachkräfte. Ich bin 
sehr stolz auf meine Mitarbeiter-
Innen. Der Unternehmenserfolg 
und die vielen begeisterten Gäste, 
die wir täglich verwöhnen dürfen, 
bestätigen mich in meiner Denk-
weise. Es ist mir ein Anliegen, 
den Erfolg mit allen Beteiligten 
gleichermaßen zu teilen, denn 
nur durch glückliche und moti-
vierte Menschen, die hinter uns 
und der Philosophie von Künstler  
Friedensreich Hundertwasser 
stehen, ist es möglich, weiter-
hin unsere Gäste zu begeistern. 
Rogner Bad Blumau ist anders. 
Ich habe hier keine Arbeitsplät-
ze geschaffen, sondern Lebens-
raum für Menschen.“ KR Robert  
Rogner, Gründer und Eigentümer

EHRLICH
Ehrlich, bewusst und mit Freude. 
Wir vertrauen und leben unsere 
Werte. Qualität ist unser höchs-
tes Gut. In unserer schnelllebi-
gen Zeit darf man sich nicht auf 
seinen Lorbeeren ausruhen. Im 
Rogner Bad Blumau heißt das 
laufende Weiterentwicklung von 
Dienstleistungen und Angeboten, 
gut ausgebildete und laufend ge-
schulte MitarbeiterInnen sowie 
höchste Hygienestandards und 
die soziale Verantwortung für die 
Menschen in unserem Betrieb, 
Umwelt und Gesellschaft. Neben 
unseren hohen Ansprüchen an 
uns selbst lassen wir unsere An-
gebote laufend von unabhän-
gigen Instituten prüfen. Best 
Health Austria. Österreichisches 
Umweltzeichen für Tourismus-
betriebe. Das Rogner Bad Blumau 
ist die Nummer Eins in Österreich  
und bereits zum 8. Mal die  
beliebteste Therme des Landes. 
Qualität zeichnet sich wiederholt 
aus.

Netzwerk Kulinarik © Philipp Monihart



TIPP: Entspannung wird noch 
schöner, wenn man sie teilt. Wir 
empfehlen Ihnen dazu unsere  
Seite an Seite Massage im 
Kerzenschein und unsere SPA  
Packages für zwei. Feuer der 
Liebe entfacht.

GEBORGEN
Ruhe, Wärme und Rückzug. Viel 
Raum für individuelle Entspan-
nung und ein Gefühl von Ge-
borgenheit. Großzügige Saunen 
stärken Ihr Immunsystem. Zeit 
zum Durchatmen finden Sie in 
der Meeresklimakabine. Sole-
nebel und ionisierter Sauerstoff 
im Soledampfbad reinigen die 
Atemwege und fördern den 
Stressabbau. Ruhe findet man 
auch in der warmen „Grotte“ 
mit Salz aus dem Toten Meer. 
Diese ist besonders wohltuend 
für Haut und Atemwege. Ent-
spannung für alle Sinne finden 
Sie in der AlphaSphere. Diese 
eignet sich auch perfekt zum 
Nachruhen nach der Massage 
oder Anwendung.

LEBENDIG
Ganz egal, was Sie für Ihr per-
sönliches Wohlbefinden brau-
chen, bei uns werden Sie es fin-
den. Individualität steht bei uns 
im Fokus. Sie bestimmen Ihren 
persönlichen Tagesablauf. Sie 
können essen, wo, wann und 
wie Sie wollen. Sie entschei-
den, ob Sie den Tag entspannt 
oder sportlich gestalten. Ob Sie  
neue Wege beschreiten oder 
Bekanntes genießen. Während 
eines Aufenthalts im Rogner 
Bad Blumau werden Sie sich le-
bendig und fröhlich fühlen. 

Unser Vulkan Strombolino ist 
Sinnbild für den vulkanischen 
Ursprung der Region und die 
Lebensfreude, die an diesem 
einzigartigen Ort förmlich 
sprudelt. So wie KR Rogner 
einst unsere heilenden Quellen 
wachgeküsst hat, so wurde 
auch der Vulkan Strombolino 
von ihm mit einem kugelroten 
Feuerspiel wieder zum Leben 
erweckt.

HERZLICH
Wir sind Gastgeber mit Herz 
und bleiben jung, dynamisch 
und innovativ. Wir haben es uns 
zum Ziel gesetzt, unsere Gäste 
zu begeistern. Ein Ohr ist immer 
am Gast. Die vielen Details sind 
es, die unsere treuen Stamm-
gäste so schätzen. Knisternde 
Feuerkörbe, Kerzen, liebevolle 
Dekoration und besondere Düf-
te sorgen für Ihre stimmungs-
volle Auszeit. Rituale und Tra-
ditionen sind uns wichtig, denn 
sie sorgen für eine besondere 
Atmosphäre und Energie. Um 
Geist und Seele frei zu machen, 
wird bei uns täglich geräuchert. 
Ankommen und aufleben.

LEIDENSCHAFTLICH
Wertvolle Zeit. Gemeinsam 
träumen. Kuschelliegen für 
zwei. Finden Sie Ihren persön-
lichen Lieblingsplatz. Am Was-
ser, unter Baldachinen oder im 
Freien. Magische Ruheoasen, 
versteckt unter kleinen Brü-
cken und Lebensbäumen. Mit 
VIP Service direkt an die Liege. 
Zeit zu zweit bewusst erleben 
in einer der vier exklusiven Lo-
gen mit Kuschelliege. Gestaltet 
nach den vier Elementen: Was-
ser, Erde, Feuer und Luft. Inklu-
dierte Minibar, Kaffee- und Tee-
service sowie Champagner und 
Pralinen - hier können Sie den 
VIP Status voll auskosten. Vom 
privaten Balkon genießen Sie 
einen paradiesischen Blick auf 
die Vulkania® Badelandschaft.

Cocooning und Rückzug wer-
den in den romantischen Suiten 
im Waldhofhaus neu definiert. 
Geräumige Rückzugssuiten mit 
großzügigem Wohnzimmer und 
getrenntem Schlafraum, Natur- 
Vollholzmöbel der Marke  
„Grüne Erde“, Doppelbadewan-
ne, sonnendurchflutetem In-
nenhof, liebevollen Details, Sekt 
und Pralinen sowie privater 
Frühstücksbar mit Kaffee und 
frischen Croissants als Früh-
stück vor dem Frühstück.







Erfrischung versprechen un-
ter anderem das olympische 
Sportbecken mit digitaler 
Zeitmesseinrichtung oder das 
Sprudelbecken mit Natur-
grotte im Saunagarten. Und 
auch auf die geliebten Wellen 
muss man nicht verzichten.

KRAFTVOLL
Im Osten von Bad Blumau 
steht eine europaweit ein-
zigartige Anlage. Hier werden 
aus einer Bohrung innovativ 
Strom, Wärme und natürli-
ches CO2 aus dem Erdmantel 
gewonnen. Das heiße Wasser 
der Vulkania® Heilquelle wird 
zunächst zur Stromerzeu-
gung genutzt, danach fließt 
es zur Energiezentrale, wo 
sich die Wärmetauscher des 
Rogner Bad Blumau befin-
den, anschließend fließt das 
Wasser weiter zur Bohrung 1, 
wo es wieder in die Erde in-
jiziert wird. Die Geothermie-
anlage in Bad Blumau gilt als 
weltweites Vorzeigeprojekt. 
Mit der sinnvollen und um-
weltschonenden Energienut-
zung wird eine Vorreiterrolle 
für Umweltbewusstsein und 

Klimaschutz eingenommen. 
Ein nachhaltiger und in sich 
geschlossener Kreislauf des 
Wassers.

Die wertvolle Vulkania® Heil-
quelle hat eine Austritts-
temperatur von 104° C, und 
täglich sprudeln 1.555.200 
Liter Wasser aus dieser ein-
zigartigen Quelle. Durch die 
nachhaltige Nutzung gewin-
nen wir 12 Tonnen natür-
liches CO2 täglich, 685.029 
kWh Strom im Jahr, heizen 
die gesamten Anlage und er-
zielen dadurch eine Erspar-
nis von bis zu 4.500 Tonnen 
Treibhausgasen.

KLAR
Wir garantieren höchste 
Wasserqualität, damit Sie 
unsere Heilquellen in ihrer 
reinsten Form spüren können. 
Badewasseraufbereitung und 
pH-Wert-Regulierung mit 
natürlichem CO2, das in der 
Geothermieanlage durch ein 
spezielles Verfahren gewon-
nen wird. So ist unser Was-
ser besonders hautfreundlich 
und sorgt für ein entspanntes 
Badevergnügen. Genießen Sie  
die wohltuende Wirkung un-
serer Quellen.

Im Jahr 2006 war der Was-
serforscher Dr. Masaru Emo-
to im Rogner Bad Blumau 
und zeigte sich von der 
Qualität der Vulkania® Heil-
quelle hellauf begeistert. 
„Aufgrund der herausgebilde-
ten Kristallstrukturen bin ich 
davon überzeugt, dass dies 
ein einzigartiges Wasser ist!“, 
so Dr. Masaru Emoto.

URSPRÜNGLICH
Ende der 70er Jahre wurde 
in Bad Blumau nach Erdöl 
gebohrt. Tatsächlich wurde 
man fündig, allerdings war es 
in 2.843 Metern Tiefe nicht 
das ersehnte Rohöl, sondern 
„nur“ heißes Wasser. Zu-
nächst erkannte man diesen 
Wert nicht und verschloss die 
Quelle mit beträchtlichem 
Aufwand. Angeregt durch die 
allgemeine touristische Ent-
wicklung, wandte sich aber 
einige Jahre später die Ge-
meinde an KR Robert Rogner. 

Herr KR Rogner prüfte den 
Standort und war fasziniert 
von der sanften Hügelland-
schaft der Oststeiermark. Mit 
Zustimmung der steirischen 
Landesregierung ließ er die 
Quelle wieder fließen. Was-
ser, wertvoll wie Gold. Heißes, 
eruptives Heilwasser, dessen 
Qualität alle bisherigen Er-
wartungen übertraf.

SPRUDELND
Im Mittelpunkt der weitläufi-
gen Anlage steht das Wasser 
mit drei heilkräftigen Ther-
malquellen: Melchior, Baltha-
sar und Vulkania®. Melchior 
und Vulkania® sind als Bade-
wasser zu genießen, die Bal-
thasar Quelle wird seit dem 
Jahr 2000 zusammen mit der 
Vulkania® für die Beheizung 
des gesamten Wellnessareals 
verwendet.

14 unterschiedliche Innen- 
und Außenbecken. Von der 
„Nordsee bis zur Südsee“, 
von 21° bis 37° C. Hier findet 
jeder seine perfekte Bade-
temperatur, unabhängig von 
Wetterlaunen. Allen voran die 
heiße Vulkania®, die stärkste 
Heilquelle im gesamten Ther-
men- & Vulkanland Steier-
mark. Dieses Urmeer ist so 
unvergleichlich wie die Anla-
ge, in der es zu finden ist. Aus 
einer Tiefe von über 3.000 m 
sprudelt es empor und der 
natürliche Solegehalt dieses 
besonderen Heilwassers lässt 
Sie wortwörtlich schweben. 
Baden wie im Meer.

Wasserkristall



zartrosa, herrlich duftende Da-
maszener Rosen und Ringelblu-
men auf unserem hauseigenen 
biologisch zertifizierten Feld. Die 
Blüten werden von unserem Team 
Gesundheit & Schönheit sorgsam 
per Hand gepflückt und gemein-
sam mit hochwertigen Bio Ölen 
aus der Region in Glasballons ge-
füllt. Diese reifen bis in den Spät-
sommer mit der Kraft der Sonne 
und des Ortes. Achtsamkeit und 
der wertschätzende Umgang mit 
den Pflanzen haben dabei oberste 
Priorität und sorgen für vollkom-
mene Entspannung für Körper, 
Geist und Seele. Unterstützt durch 
gezielte Massagegriffe entfalten 
diese hochwertigen Vollsonnen-
ölauszüge ihre wohltuende Wir-
kung. Ringelblume beruhigt und 
ist daher vor allem für sensible 
Haut geeignet. Der entspannende 
Effekt der Rose löst und lockert 
durch das Einmassieren die Mus-
kulatur. 100% Bio. 100% Rogner 
Bad Blumau.

TIPP: GREEN LUXURY. Einzigartige 
Tiefenwirkung dank reinstem Aloe 
Vera Bio Ursaft anstelle von Was-
ser in Kombination mit weiteren 
kostbaren Inhaltsstoffen der Heil-, 
Verjüngungs- und Regenerations-
pflanze. Sie wählen die Dauer, 
das Thema und den Schwerpunkt 
Ihrer Massage oder Anwendung, 
die individuell auf Sie abgestimmt 
wird. Das Highlight jeder Behand-
lung ist die Anwendung mit dem 
Aloe Vera Frischpflanzenblatt. 
Natur, die wirkt. Für SIE und IHN.

LEICHT
Ein fachlich hoch qualifiziertes 
Team an MasseurInnen trägt Sie 
wortwörtlich auf Händen. Die 
fundierte Ausbildung und die 
jahrelange Erfahrung der Thera-
peutInnen sprechen für höchste 
Kompetenz und Qualität. Acht-
samkeit, Individualität und das 
richtige Gespür in den Fingerspit-
zen ermöglichen ein vollkomme-
nes Gefühl der Entspannung und 
Erholung. Die Möglichkeiten sind 
vielseitig. Von klassischen und 
individuellen Massagen bis hin 
zu Spezialanwendungen. Ayur-
veda wird ebenso zelebriert und 
vermittelt in seiner Ganzheitlich-
keit ein einzigartiges Erlebnis. Die 
umfassende Lebensphilosophie 
öffnet sanft einen Weg zu mehr 
Wohlbefinden und innerer Ba-
lance. Eine ursprünglich indische 
Heilkunde für die moderne Zeit, 
die aktuelle Bedürfnisse und alte 
Traditionen verbindet. Speziell 
mit Experten entwickelte Anwen-
dungen runden das vielseitige  
Angebot ab. 

Auch bei der Kosmetik und im 
SPA Bereich ist „Leben im Ein-
klang mit der Natur“ das Credo. 
Naturkosmetik, die pflegt und 
verwöhnt. So wie die selbst her-
gestellten, biologischen Vollson-
nenölauszüge mit Damaszener 
Rosen und Ringelblumen. Bereits 
ab dem Frühsommer blühen  

BEFLÜGELT
Unbeschwert und phantasie-
voll. Dieses Gefühl vermittelt die  
Architektur von Friedensreich 
Hundertwasser. In der Vision des 
Künstlers besteht das Paradies 
nicht einfach aus zufälligen Far-
ben, sondern aus bestimmten, 

kreativen Farben. Farbe ist nur 
die äußere Erscheinungsform von 
Reichtum und Fülle. Je mehr un-
terschiedliche Dinge es gibt, umso 
reicher ist die Welt. Sie nähert sich 
dem Paradies an: Viele verschiede-
ne Dinge bestehen nebeneinander. 
Hundertwasser war der festen 
Überzeugung, dass gerade Linien 
im wahrsten Sinne des Wortes, im 
organischen Sinne, ungesund sind. 
Durch den geraden Boden, eine Er-
findung der Architekten, verlernt 
der Mensch die natürliche Bezie-
hung zur Erde. Ein belebter, unebe-
ner Boden bedeutet eine Wieder-
gewinnung der Menschenwürde. 
Das Grasdach illustriert das klas-
sische Schema der naturgemäßen 
Hygiene. Es reinigt und regeneriert 
den Vegetationskreislauf über den 
Humus. Das Stück Erde, das dem 
Erbauen des Hauses zum Opfer ge-
fallen ist, erwacht am Dach wieder 
zu neuem Leben. Es sorgt zudem 
für frische Wald- und Wiesenluft.

JETZT 

5% BONUS

IM SPA



In Hundertwassers Architektur-
philosophie haben Säulen nicht 
nur die Funktion eines Trägers. 
Diese prominenten Stilelemente 
sind wie aus dem Boden gewach-
sene Bäume. Sie haben einen 
individuellen Charakter und eine 
eigene Identität. Hundertwassers 
Säulen ähneln sich, aber keine 
ist gleich. Im Rogner Bad Blumau 
stehen 330 verschiedene bunte 
Säulen.

Etwa 2.400 Fenster, dabei gleicht 
auch keines dem anderen. Wenn 
man die Fenster tanzen lässt, da-
durch, dass man sie verschieden-
artig gestaltet, und auch sonst 
so viele Unregelmäßigkeiten wie 
möglich an Fassaden und im In-
neren unterbringt beziehungs-
weise geschehen lässt, so kann 
das Haus genesen. Das Haus be-
ginnt zu leben.

INNOVATIV
Neben unserem allgegenwärti-
gen Friedensreich Hundertwasser 
haben sich seit Bestehen des 
Rogner Bad Blumau noch weitere 
KünstlerInnen dazu gesellt. Die-
se, von uns als Meister bezeich-
neten, Menschen beeinflussten 
oder beeinflussen das Rogner Bad  
Blumau in seiner Entwicklung 
und verhelfen uns dazu, ein stim-
miges Gesamtkunstwerk zu sein. 
Unter ihnen finden sich innova-
tive Denker wie Marko Pogačnik, 
Monika Gilsing und Sascha Selke. 

Monika Gilsing wurde 1942 in 
Hamburg geboren und arbeitete 
als Grafikerin, Illustratorin, Kari-
katuristin und Creative Director. 
Im Rogner Bad Blumau gestalte-
te sie die Windbilder am Eingang 
zum Hotel, die Feuervögel im ge-
samten Gelände und die Glücks-
raben am Eingangstor.

Geboren 1944 in Slowenien be-
schäftigt sich Marko Pogačnik seit 
1979 mit Geomantie und Heilung 
der Erde. Mitte der 80er Jahre 
entwickelte er die „Lithopunktur“. 

Er hat schon seit Bestehen des  
Rogner Bad Blumau immer wieder 
hier befindliche Zentren der Vital-
energie aufgesucht und ihren Wert 
für die feinstoffliche Welt darge-
stellt. Schon während der Bauzeit 
wurde darauf geachtet, dass die-
se kostbaren Plätze nicht zerstört 
werden, so konnte ein Geomanti-
scher Pfad mit zahlreichen Kraft-
plätzen angelegt werden.

Sascha Selke wurde 1967 geboren 
und ist ein deutsch-österreichi-
scher Filmmusik-Komponist. Unter 
Anwendung seines Konzepts, der 
Harmonices Terrae, analysierte 
Sascha Selke den Ort und kom-
ponierte Musik für verschiedenste 
Areale und Zwecke. Die Melodie 
des Ortes hören Sie beispiels-
weise in der Telefonwarteschleife 
oder als Unterwassermusik beim 
Schweben im Vulkania® Heilsee.

FREI
42 ha Areal bieten ausreichend 
Platz. Erkunden Sie den Keltischen  
Baumreigen, den Geomantischen 
Pfad, ROGNERS Arche Noah  
Raritätengarten oder den Weg 
des wilden Früchtchens. Wenn die 
Lust auf mehr Bewegung erwacht, 
lockt Bad Blumau mit seinen  
Reizen. Zahlreiche Rad-, Wander- 
und Spazierwege wie die Nat(o)ur, 
die Krafttour, die Hundertwasser-
tour sowie die Fantastische Tour. 
Begeben Sie sich auf eine bunte 
Entdeckungsreise in die Region, 
vorbei am „Platz der Visionäre“,  
zur Wassergöttin von André  
Heller, zum Thermenpark mit  
Weidenbau, zur Waldgrotte 
„Maria Brunn“, zum Natur- und 
Kulturerlebnisweg „Zukunft  
spazierendenken“ oder zur 
ältesten Eiche Europas, der 
1000-jährigen Eiche.

© Christian Thomaser



RINGELGRÜN
Im Frühling wird es Zeit für 
einen bewussten Neustart. 
Die Natur erwacht aus ihrem 
Winterschlaf. Sanft einge-
hüllt im Dampf heißer Quellen 
neue Lebensgeister wecken. 
Sonnenstrahlen kitzeln die 
Nase. Ringelgrüne Knospen 
sprießen und die Natur trägt 
ein Blütenkleid. Durchatmen. 
Lust auf Bewegung im Freien. 
Entspannen. Körper, Geist und 
Seele aufblühen lassen. Früh-
lingsgefühle. Ein Erlebnis für 
alle Sinne.

SOMMER INHIMMELBLAU ab € 99,-p.P./Nachtbis 11.9.2021

HIMMELBLAU
Himmelblaue Lebensfreude 
sprudelt im Sommer. Um-
geben von weitläufigen, rin-
gelgrünen Wiesen die Son-
ne genießen. Hängematten 
schaukeln sanft im Wind. Eine 
erfrischende Brise trocknet die 
Haut nach einem wohltuen-
den Bad in heilenden Quellen. 
Gemeinsam an versteckten 
Plätzen träumen. Sommerfri-
sche in märchenhaften Was-
serwelten. In Erinnerungen an 
einen unvergesslichen Urlaub 
schwelgen. 

KUGELROT
Die Herbstidylle hält Einzug 
und mit ihr die kulinarische 
Hochzeit des Jahres. Ein letz-
tes fulminantes Farbenspiel 
der Natur, bevor sie sich wie-
der in ihren Winterschlaf be-
gibt. Goldene Kuppeln glänzen 
in der Sonne. Dampf steigt 
aus den heißen Quellen, wäh-
rend Drachen in den Himmel 
steigen. Erste Schneeflocken 
tanzen und kündigen die Win-
terstille an. Sehnsucht nach 
Ruhe, Wärme und Geborgen-
heit erwacht.

SONNENKLAR
Für Sonnenanbeter, Entspan-
nungsfreudige, Verliebte und 
Sportbegeisterte, die sich 
gerne verwöhnen lassen. Das 
Rogner Bad Blumau ist spür-
bar anders und unendlich viel-
seitig. Bei uns genießen Sie 
Urlaubsfreuden, unabhängig 
von Wetterlaunen. Jede Jah-
reszeit schreibt ihre eigenen 
Geschichten. 







Nicht nur das Rogner Bad 
Blumau hat eine märchenhafte 
Geschichte, sondern auch 
sein Gründer und Eigentümer  
KR Robert Rogner. Er wurde 
am 10. Mai 1941 in Villach ge-
boren und lebte in ärmlichen 
Verhältnissen. Eines hat er aber 
immer schon gehabt: Visionen. 
Diese hat er auch immer in die 
Tat umgesetzt, ganz egal, wer 
oder was ihm im Weg stand.  
KR Rogner schloss die Mau-
rerlehre ab und gründete am  
11. März 1968 in Villach sei-
ne eigene Baufirma, mit der er 
zahlreiche Tourismusprojekte 
auf der ganzen Welt realisierte. 
Erfolg ist kein Zufall. Auf lange 
Sicht muss dahinter eine Phi-
losophie stecken. KR Rogners 
Konzept ist klar und deutlich: 
Alles kommt aus einer Hand. 
Idee, Planung, Bau und Betrieb. 
Alles, was hier geschaffen wur-
de, trägt die Handschrift von  
KR Robert Rogner.

Seine Biografie liest sich wie 
eine amerikanische Tellerwä-
scherstory. Vom armen Jungen 
aus dem Dorf Aich bei Velden 
zum Star unter Europas Bau-
unternehmern. Tauchen Sie ein 
in die märchenhafte Geschichte  
in der multimedialen Erlebnis-
welt LEBENSWERKSTATT Robert 
Rogner. Den Film „Rogner Bad 
Blumau. Märchenhafte Welt“ 
und das Buch „Rogner. Biogra-
phie und Lebenswerk.“ erhalten 
Sie im Shop – die „Speis“.

„Alles begann mit den Worten: Sie heißen Hundertwasser und ich habe 100 °C heißes Wasser. Bei Friedensreich Hundertwasser und 
mir hat die Chemie sofort gestimmt, aber der Weg war dennoch kein leichter. Die Banken hatten Angst vor Hundertwasser. Keiner 
hat sich getraut, irgendwas mit Künstlern zu machen, weil alle gedacht haben, das wären nur Spinner. Ich habe mich aber nicht von 
meiner Idee abbringen lassen. Ich wusste, dass ich irgendwas Neues machen muss. Dazu habe ich mir eine Frage gestellt: Wenn ich 
Urlaub mache, was genau erwarte ich mir davon? Ganz einfach, dass ich mich wohlfühle. Das stand und steht für mich immer im 
Fokus unseres Denkens und Handelns. Das Rogner Bad Blumau ist für mich bis heute mein Meisterwerk und ein besonderer Ort für 
besondere Menschen.“

Ich freue mich, Sie bei uns HERZLICH WILLKOMMEN heißen zu dürfen.

Ihr KR Robert Rogner



ROGNER BAD BLUMAU
A-8283 Bad Blumau 100
+43 (0) 3383 5100 9449
urlaubsschneiderei@rogner.com
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GUTSCHEINE UND WERTKARTEN
Für jeden Anlass, liebevoll ausgesucht und 
stilvoll präsentiert. Schenken Sie einen 
Ausbruch an Lebensfreude. Gutscheine 
für Hotel & SPA shop.blumau.com.

FÜR GÄSTE AUS WIEN
Bequem mit dem Bus von Wien direkt 
in das Rogner Bad Blumau. Für eine 
besonders entspannte Anreise. Tarife, 
Fahrzeiten sowie weitere Informationen 
finden Sie auf thermenlandbus.wien.

NEUES FÜR IHREN AUFENTHALT
In den letzten Wochen haben wir an 
zahlreichen Neuerungen und Über-
raschungen für Sie gearbeitet. Unser 
Thermen-Reservierungssystem wurde 
modernisiert und das Meldesystem sowie 
die Rechnungen digitalisiert. Mehr dazu 
auf blumau.com

WIR SIND MIT SICHERHEIT FÜR SIE DA
Unendlich Freiraum im Steirischen Hügel-
wiesenland. Ausreichend Platz im Hotel und 
Spa. Abwechslungsreiche und großzügige 
Restaurants. Regionale Halbpension. Über-
raschend vielseitig und einfach schön.

Gesamtfläche 420.000 m² · 8.500 m² 
Wellnessbereich · Über 3.000 m² Was-
serfläche · Ruhe, Rückzug und ganz viel 
Freiraum sind garantiert.

Bei direkter Buchung über unsere Urlaubs-
beraterInnen bieten wir Ihnen ein Maxi-
mum an Flexibilität. Umbuchungen und 
Stornierungen aufgrund behördlicher Maß-
nahmen sind jederzeit kostenfrei möglich. 
Informationen und Aktuelles finden Sie auf 
blumau.com sowie im Newsletter. 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und 
Reservierungen jederzeit zur Verfügung.

ABSTIMMEN UND € 500 GEWINNEN
Das Rogner Bad Blumau wurde 2020 
bereits zum 6. Mal zur beliebtesten 
Therme gekürt und war in allen  
8 Jahren unter den Top 3 vertreten. 
Jetzt abstimmen und eine Well-
Card im Wert von € 500 gewinnen:  
thermencheck.com/award

WEITLÄUFIG.

VIELSEITIG.

UND SO NAH.

blumau.com

JETZT 5% BONUS IM SPA
Früh buchen zahlt sich aus. Jetzt 5% Bonus 
im Spa ausgenommen Packages. Massagen 
und Anwendungen können auch online 
reserviert werden. Sichern Sie sich Ihren 
Wunschtermin. Mehr auf blumau.com.

TREUE LOHNT SICH
Mit my rogner® genießen Sie wertvolle Vor-
teile und sammeln bei jeder Übernachtung 
im Rogner Bad Blumau und im Rogner Hotel 
Tirana Bonuspunkte, die Sie gegen Prämien 
in beiden Hotels eintauschen können. Jetzt 
zum my rogner® Treuebonus anmelden und 
20 Bonus-Punkte geschenkt bekommen. 
Mehr auf myrogner.com.

MEINE  

TIPPS


